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der Quatemionengröfsen A, I?7 C, D geschieht dieses einfach dadurch, dafs wir die Gleichungen (4) in ihren reellen und imaginären Teil spalten. Es ergiebt .sich so, wenn At A', A" etc. den Gröfsen. ay </, u" etc. bez. entsprechen:
A" — AI)' + BC' — CB + DA, S'*= — AG' + 3& +'CA'- + D&, G" *= JLJ3' — B A' + CD' + DC',
Gö".
(5)
Die Parameter der resultierenden Drehung sind wieder bilinear in den Parametern der- Teildrehungen. Aber die Ausdrücke -sind jetzt viergliedrig geworden.
Die entsprechenden Formeln für die ep; ty, & wollen wir nicht explicite hinschreiben, weil sie ziemlich kompliziert sind. Sie ergeben sich aus den Gleichungen (4),. Indem wir cc} ß, y, S durch ihre Werte in den 9, 'V, # ron pag. 21 ersetzen.
Wir gehen nun dazu über, die eigentlichen geometrischen Elemente einer Drehung, nämlich die Lage der Drehungsaxe und die Gröfse des Drehungswinkels zu berechnen, vorausgesetzt, dafs die Drehungsparameter a, ß, y, d bekannt sind. Dies geht nicht ohne etwas Rechnung ab. Um einen diesbezüglichen ersten Ansatz zu gewinnen, denken wir uns zunächst Drehungswinkel und Drehungsaxe als bekannt. Die Drehungsaxe machen wir zur ersten Koordinatenaxe eines im Räume festen rechtwinkligen Systems mit dem Ursprünge 0, in welchem ZT", Vy W die Koordinaten eines Punktes vor der Drehung, u, v, w die .Koordinaten desselben Punktes nach der Drehung sein mögen. In diesem System werden die Formeln der Drehungstransformation besonders einfach. Sie sind in dem Schema II von pag. 19 enthalten; bezeichnen wir den Drehungswinkel mit 07 und benutzen wir ähnlich wie pag. 20 geschehen, statt der Koordinaten V, W etc. die komplexen Verbindungen V -\~ iW, V — i W etc., so lauten sie:
(6)                             v + iw = c/fl>(T+ i W),
l v — iw — tr io) ( V— i W") .
Wir schliefsen hieraas Folgendes: Die Drehungsaxe selbst oder, wie wir lieber sagen, die „Ifauptaxc d-e-r Drelmng" ist dadurch ausgezeichnet, dais ihre Punkte bei der Drehung durchaus ungeändert bleiben. Aufser dieser „Hauptaxe" giebt es aber, sobald wir einmal imaginäre Punkte und Geraden initberücksichtigen, noch zwei bemerkenswerte „NebfMaxen", nämlich die in der Ebene U= 0 gelegenen

